www.Projekt-47.de geht an den Start

Die Situation
Bei einer Genossenschaft, die
2019 ihr 100-jähriges Bestehen
feierte, stehen 12 Wohneinheiten in 100-jährigen Häusern
leer, die in Kürze abgerissen
werden sollen. In den Gärten
werden schon Bäume gefällt!
Nach Entwürfen der Architekten Prestinari und Ostermeyer entstanden um 1920
etwa 540 Wohneinheiten (WE) in großenteils Doppelhaushälften, heute bekannt als
das Ensemble: „Gartenstadt Berne“. Zu fast allen Wohneinheiten gehören bis heute
rund 1.000 m² große Gärten. Hier steht auch die von Fritz Schumacher entworfene
Schule Lienaustraße (www.Kubiz-Schule-Berne.de).
Der größte Teil dieser Häuser wurde unter Denkmalschutz gestellt. Nur wenige 34
Wohneinheiten (hier rot eingezeichnet) wurden nicht unter Denkmalschutz gestellt.
Diese 100-jährigen Häuser - die zu zwei Dritteln auch heute noch bewohnt sind sollen abgerissen und die Flächen neu bebaut werden.
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Eine einmalige Chance für Hamburg

Bürgerschaftskandidat Nr. 47
der CDU: Ralf Niemeyer

Der Bürgerschaftskandidat der CDU, Ralf
Niemeyer, hat eine Idee, die - wie er meint vielleicht von internationaler Bedeutung über
Hamburg hinaus sein könnte. In 47 Tagen
möchte er seine Idee so weit voran bringen,
dass ganz Hamburg davon gehört hat und dass
die Bürger bei der Bürgerschaftswahl mit
darüber abstimmen können. Niemeyer ist
Kandidat Nr. 47 auf der Landesliste der CDU. Er
bittet alle CDU-Wähler, die Kreuze bei Nr. 47
(Niemeyer) zu machen, statt bei der Brief-Wahl
nur ganz oben auf der Landesliste die Partei zu
wählen, damit er das Projekt-47.de in der
Bürgerschaft weiter voranbringen kann.
Projektstart war der 07.01.20. Ralf Niemeyer
hat inzwischen konkretere Vorstellungen und
lädt Jedermann ein, auf der Internetseite:
„Projekt-47.de“ weitere Ideen beizusteuern.

www.Projekt-47.de geht an den Start

34 Wohneinheiten, Abriss geplant …

Die Häuser auf der Fläche zwischen Berner Heerweg, Saseler Straße und Meiendorfer
Stieg sind alle etwa 100 Jahre alt und sie werden zu einem großen Teil auch noch
bewohnt. Äußerlich wirken sie nicht baufällig. Kosten für Sanierungen wurden
bereits ermittelt. Diese Kosten sind durch den Leerstand vieler Wohneinheiten schon
um ca. € 700.000 gesunken, denn es wurden fiktive Zusatzkosten allein für eine
„bewohnte Sanierung“ aufgeschlagen! Wir wollen die Chance nutzen und diese
Häuser unter Denkmalschutz stellen lassen, damit hier für Hamburg eine einzigartige
Forschungsstätte über die vergangenen 100 Jahre und in die Zukunft entstehen kann.

www.Projekt-47.de geht an den Start

Verlust der Gartenflächen…

Es ist kaum zu glauben, aber es gibt noch 1.000-Quadratmerter-Gärten in Hamburg, die
nicht bebaut sind (hier Fotos aus dem bereits denkmalgeschützten Teil der Siedlung
Berne). Allein das ist schon eine Sensation (und unter Schutz gestellt)!
Wir wollen die Gärten der unbewohnten Häuser wieder so herrichten, wie sie in den
letzten 100 Jahren genutzt wurden und wir wollen nach neuen Erkenntnissen für unsere
Zukunft forschen!
Ein Vertreter der Koalition nannte die Siedlung Berne „Ein Vorzeigeobjekt für die ganze
Stadt“ und ein anderer erklärte, dass Grünflächen nicht mehr bebaut werden sollen!
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Begehbare Geschichte
Ähnlich der Kramer-WitwenWohnung könnte jede der
12 Wohneinheiten über „11
Dekaden“ von 1920
(Erstbezug, mit einem
Küchenofen, Kohlenkeller
und Torfklo) bis heute 2020
die Errungenschaften und
Veränderungen der Zeit
darstellen. Auch die Nutzung
der Häuser und der Gärten
könnte in „11 Dekaden“
beispielhaft dargestellt
werden. Möbel, Moden oder
Haushaltsgeräte passend zur
jeweilig vorgestellten Zeit.

www.Projekt-47.de geht an den Start

Lebendige Forschungsstätte
In den Jahren nach dem 1. Weltkrieg (1920)
bis nach dem 2. Weltkrieg und länger (in
Ausnahmefällen sogar bis etwa in 1970),
bot der Garten eine Lebensgrundlage zur
Selbstversorgung. Die Früchte des Gartens
wurden in Einmachgläsern eingekocht. Das
ist heute wieder ganz modern.
Später boten die Gärten eher Lebensqualität, wurden weniger zur Selbstversorgung
genutzt. Heute ist „urban gardening“ wieder „in“, mit der Rückbesinnung auf die
bewährten Erfahrungen. Die Zukunft eines
klimaneutralen Lebens in einer Großstadt
mit Gärten zur Selbstversorgung, wie die
Gründer es bereits visionär erdacht haben.
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Die Umsetzung 1920
Eine Wohneinheit (WE) im
Berner Heerweg steht seit etwa
2009 leer. Die Sanierungskosten
dafür lagen laut Kostenschätzung
der Genossenschaft vor wenigen
Jahren etwa zwischen € 52.000
und € 73.000 netto.

Diese Wohneinheit soll abgerissen
werden. Sie könnte wegen ihres
noch sehr ursprünglichen
Zustands evtl. als erstes Haus
(etwa wie 1920) in den Urzustand
zurückversetzt werden

Mit Kohlen im Keller, einem
eisernen Ofen in der Küche,
Torfklo und „Goldeimer“ könnte
diese WE wieder wie beim
Erstbezug aussehen.
Wie lebten die Menschen vor
100 Jahren in Hamburg?
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Die Umsetzung 2020
Das jüngste Haus von 2020 wird
als Demonstration von „KI und
Digitalisierung“ in Harmonie mit
Natur und Garten ausgestattet.
Drinnen bestellt „Alexa“ das
Essen für den Kühlschrank; unser
Leben mit den Anfängen der
künstlichen Intelligenz.

Auch diese WE soll abgerissen
werden. Sie wirkt äußerlich nicht
abbruchreif und könnte vielleicht
als Haus von 2020 auf den
neuesten Stand der Technik
gebracht werden.

Wie wird das Haus von 2030
aussehen? Wie werden sich die
Gärten und deren Nutzung bis
dahin verändern?
Wie leben die Menschen in 10
Jahren in Hamburg?
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100 Jahre Hamburger Entwicklung
Die moderne Gartennutzung könnte
durch Beteiligung von Studenten
mit sicher eindrucksvollen Ideen
erarbeitet werden. Auch der
technische Fortschritt soll deutlich
werden.

Vom Pferdefuhrwerk über ein
Motorrad, die Isetta und SUV bis hin
zum Elektroauto und wieder zurück
zum Fahrrad.
Vom Plumsklo bis zum Bidet und
von der Steckdose ohne
Potentialausgleich bis zum solarbetriebenen Kühlschrank.
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Ein Studien- und Forschungprojekt
Was passiert mit den Bienen, Insekten, Vögeln und dem Grundwasser, wenn wir mit
der Umwelt wieder mehr im Einklang leben? Wir ermöglichen Forschung von
Wissenschaftlern vor Ort. Auch die weiteren ca. 506 Grundstücke der Siedlung Berne,
die schon unter Denkmalschutz stehen, könnten mit einbezogen werden. Insgesamt
etwa 540.000 m² Gärten, der Berner Gutspark und der Berner Wald bieten weitere
Studienmöglichkeiten. In der Siedlung, sowohl im denkmalgeschützten als auch im
abrissbedrohten Teil, gibt es Imker und viele Zeitzeugen, die Wissenschaftlern
wichtige Auskünfte erteilen könnten.

Bei dem historischen „Zurückbau“
der Häuser und Gärten könnten
Studien betrieben werden, die uns
in der Zukunft helfen, besser oder
gesünder zu leben. Stadtgärten, die
die Bewohner im direkten Umfeld
mit frischer, gesunder regionaler
Nahrung versorgen.
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Keine Rechnung ohne den Wirt!
In 2019 hat die Genossenschaft eine eigene
Stiftung gegründet, die von ausgewählten
Mitgliedern ehrenamtlich geführt wird und die
sich u. a. für Denkmalschutz engagieren darf. Der
Wille der Genossenschaft, die Stadt und die
Allgemeinheit zu unterstützen, ist klar erkennbar.
Der Nutzen für die Hansestadt Hamburg ist klar:
eine international wohl einzigartige, begehbare
und erlebbare Forschungsstätte zu mehr als 100
Jahren Leben und Wohnen in Deutschland, mit
Zeitzeugen als Nachbarn in weiteren noch immer
bewohnten 100 Jahre alten Häusern!

Die CDU Farmsen-Berne lädt alle Hamburger Parteien ein, an dem „Projekt-47.de“
im Interesse unserer Hansestadt und wegen der internationalen Bedeutung dieser
Idee, mitzuarbeiten und einen Weg zu finden, die Genossenschaft - neben dem
Prestigegewinn – für die Wohneinheiten und Gärten auch materiell zu entschädigen

www.Projekt-47.de geht an den Start

Perspektive für die Gärten
1920 diente ein Garten der Selbstversorgung:
Kartoffeln, Bohnen, Erbsen und Wurzeln wurden
angebaut. Stachelbeeren, Johannisbeeren und
Himbeeren waren Gartensträucher und an den
Bäumen reiften Fliederbeeren, Quitten, Kirschen,
Pflaumen und Äpfel. Heute sehnen wir uns nach
dieser heilen Welt und jetzt besteht in Hamburg
die international wahrscheinlich einzige Chance,
diese Erfahrungen der vergangenen 100 Jahre an
einem Ort und sogar für die Zukunft erlebbar,
erfahrbar und dokumentierbar zu erhalten.
Die Grundstücke der jetzt leerstehenden Wohneinheiten werden nicht genutzt und
nur minimal gepflegt. Die Flächen könnten nach Abriss der Häuser mindestens
sieben Jahre, evtl. sogar noch Jahrzehnte lang brach liegen! Der Baumbestand hat
auch „Sanierungs-Bedarf“. Warum sollten nicht Studenten (zum Beispiel der TUHH)
die Gärten den Zeiten entsprechend reaktivieren, bewirtschaften und erhalten?
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Perspektive für die Häuser
Es gilt jetzt das Denkmalschutzamt wieder
in den Vorgang einzuschalten. Vielleicht
schaffen wir es sogar, das Museum für
Hamburgische Geschichte für diese
einmalige und zukunftsweisende
„lebendige Forschungsstätte“ zu
interessieren?
Viele vorherige Annahmen scheinen sich
zu ändern und es bleibt zu klären, ob nicht
auch das Denkmalschutzamt ein Interesse
am Erhalt der Häuser, die seit 100 Jahren
bewohnt sind, haben könnte.
Diese für Hamburg - national und international - einmalige Gelegenheit darf nicht
ungenutzt verstreichen. Weder sollten weitere Bäume auf diesen Grundstücken
gefällt werden, noch dürfen diese Häuser dem Profit zum Opfer fallen.
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Laboratorium für Wissenschaftler
Anlässlich der Veranstaltung am 22.01.20
in der ehemaligen Schule Lienaustr. wurde
die Möglichkeit erörtert, zum Beispiel in
einem der alten Chemie- oder Biologieräume ein Labor einzurichten.

kubiz-schule-berne.de

Die Wissenschaftler könnten evtl. Die
Böden der unterschiedlichen Zeiten in
unterschiedlichen Schichten untersuchen
und daraus Rückschlüsse auf die
Vergangenheit oder die Zukunft ziehen.

Vielleicht ist es eine Option, den Verein Kubiz auch für das Projekt-47.de zu
gewinnen? Eventuell könnten sich beide Ideen gegenseitig unterstützen, wenn die
Künstler von den Forschern inspiriert werden?
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Ausgleichsfläche für Genossenschaft

Mit der Neubauplanung
zwischen Kirche und TUS Berne
entstand auch noch eine Idee

Nach dem 22.01.20 - als die Überlegungen
der Neubauplanung zwischen TUS-Berne
und der Kirche erstmals öffentlich in der
ehemaligen Schule Berne vorgestellt
wurden - wurde auch eine andere Idee
geboren:
die Genossenschaft - die auf die 12
Wohneinheiten zu Gunsten des Projekts 47
verzichten müsste - könnte hier von der
Stadt Hamburg mit einer fertigen
Ausgleichsfläche entschädigt werden.
Die Stadt müsste sich für die Dauer des
Projekts 47 verpflichten, das Grundstück
nicht zurück zu fordern, solange das
Projekt-47.de besteht. Ist das die gesuchte
win-win-Situation für alle Beteiligten?

